Ihre Samenkiste hilft weiter
Der Einbau eines Fensterhebers in ein Chelonium®
Im Gegensatz zu anderen Frühbeetsystemen ist beim Chelonium® der Einbau eines
Fensterhebers schnell und problemlos durchzuführen wie folgt:

Sie benötigen die links abgebildeten
Elemente zum Einbau des
Fensterhebers in das Chelonium®
1 (grün) Schrauben und Muttern M6
2 (rot)Fensterheber
3 (violett) Kolben
4 (blau) Feder

Trennen Sie zuerst die
Seitenbefestigung vom Gestell
indem Sie die beiden Backen
zusammendrücken wie im Bild
gezeigt.

Nehmen Sie die beiden Schrauben
und führen Sie diese durch die im
Deckel des Chelonium® bauseitig
befindliche Befestigungsplatte

Nehmen Sie den Fensterheber und
legen Sie ihn über die beiden
Schrauben in die Längsschlitze

Fixieren Sie ihn mit zwei Muttern an
den Schrauben

Nehmen Sie einen Schraubenzieher
und schieben Sie damit die
Metallplatte im Beetinnern an der
Frontseite mit den beiden Gewinden
mittig unter die Aussparung

Die Seitenbefestigung (Metallteil des
Fensterhebers) wird nun wie links
gezeigt auf der Metallplatte fixiert.
Achten Sie darauf, dass die „Ösen“
nach unten zeigen!

So sieht es fertig aus

Nun muss nur noch der Kolben in
das Gestell eingebaut werden.

Ziehen Sie den oberen Teil nach
oben (Vorsicht die Metallfeder
versucht diesen Teil
zurückzuziehen!) und führen Sie den
Kolben durch das frei bewegliche
Schraubelement des Gestells

Lassen Sie die gespannte
Metallfeder so weit zurück, dass die
Spitze des Kolbens in die hierfür
notwendige Tasche mit den zwei
Löchern durchpasst und richten Sie
das Loch des Kolbens mit dem des
Fensterhebers aus.

Ziehen Sie nun den Kolben so weit
zurück, dass Sie durch das Loch
durchsehen können.
Anschließend führen Sie die Feder
ein.
Nun brauchen Sie nur noch den
Kolben am Gewinde mit dem frei
beweglichen Schraubring am Gestell
eindrehen und der Fensterheber ist
installiert.
Je nachdem wie weit sie den Kolben
in das Gewinde eindrehen, desto
später öffnet sich der Deckel – aber
desto weniger weit öffnet sich dann
auch der Deckel. Deshalb ist es
ratsam das Gewinde nicht zu weit
einzudrehen.
Achten Sie darauf, dass der
Fensterheber gerade installiert ist
wie im Bild links zu sehen.
Nachdem Sie den Deckel des
Chelonium® eingesetzt haben wird
der Fensterheber nur noch in Aktion
versetzt indem man ihn einhängt.

Die Handhabung des Fensterhebers
Das Aktivieren (Einhängen) des Fensterhebers
Hierzu drücken Sie die Backen des
Gestells zusammen und lassen
diese wieder los, wenn sie in Höhe
der Löcher der Seitenbefestigung
sind. Der Fensterheber ist nur aktiv.
Schließen Sie den Deckel.

So sieht es aus, wenn der
Fensterheber eingehängt ist

Das Deaktivieren (Aushängen) des Fensterhebers
Öffnen Sie den Deckel und greifen
Sie zum Gestell damit Sie die
Backen zusammendrücken können.
Der Deckel lässt sich nun ganz
öffnen und der Fensterheber ist
deaktiviert.
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